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Erstes Update für Windows 10   ! 

Gerne ! 

 

Ab dem 2.August 2016 macht Windows den 

nächsten Schritt und bringt Windows 10 in der 

Version 1607 auf den Markt. Im Prinzip schaut es 

nicht anders aus, aber es gibt doch einige Ände-

rungen und Erweiterungen an der Bedienoberflä-

che. Teils in der Funktion, teils rein optisch. So   

erscheint die Liste „ Alle Apps „ schon beim       

Öffnen des Startmenüs. Außerdem sind die Ver-

knüpfungen für Einstellungen und Explorer, sowie 

fürs Herunterfahren, Abmelden und Weiteres zu 

kleinen Symbolen in einer schmalen Leiste        

geschrumpft. Ein Klick auf das Drei-Strich-Menü 

blendet die Beschriftungen dann ein. Nun kann man das dunkle Farbche-

ma auch bei Einstellungen  „Personalisierung/Farben einschalten. Moder-

ne Apps ohne eigenes Farbchema erscheinen dann mit weißer Schrift auf 

schwarzen Untergrund. Für oft benötigte Programme ist es möglich,        

bestimmte Fenster auf allen Arbeitsflächen anzeigen zu lassen. Diese  

Möglichkeit findet man bei Rechtsklick auf einem Programmfenster in der 

Taskansicht mit der Funktion: „Diese Fenster auf allen Desktops anzeigen“. 

Der Store zeigt unter „Downloads und Updates „ nun auch den Update-

Verlauf an. So kann man erkennen, wann welche App zuletzt ein Update 

hatten .Mit auf dem Programm ist auch eine neue Zeichenblockfunktion „ 

Ink „ von Microsoft, die auch mit den druckempfindlichen Eingabestiften 

der Surface-Pro-Baureihe ……... 



Falschmeldungen schüren Terrorangst ! 

der Taskleiste öffnen. Auch auf Geräten ohne Stift ist die App verfügbar. 

Wer das Programm per Maus oder Touch bedienen will, kann das Symbol 

per Rechtsklick auf die Talkleiste und „ Windows Ink-Arbeits-Bereich anzei-

gen „ hervorholen.  
Der Web-Browser Edge unterstützt nun auch Erweiterungen, die den Pass-

wortmanager LastPass, den Werbeblocker AdBlock Plus, das Übersetzungs-

Plug-in Microsoft Translator, den Clipper für One-Note usw. unterstützen. 

Insgesamt gesehen kann durch das Update ( genannt auch das Anniversary 

Update Window 10 ) eine praktische, sinnvolle Optimierung der PC-Arbeit 

erreicht werden. 

Würzburg, München, Reutlingen , Ansbach und jetzt 
der Mord in der französischen Kirche ,und dies            
innerhalb nur sehr kurzen Zeit, hat Deutschland und 
Frankreich erschüttert. Die Ermittlungen laufen in     
allen Fällen noch. In dem aufgeheizten Klima der    
Verunsicherung gedeihen Verschwörungstheorien und 
Falschmeldungen im Internet wie selten zuvor. Als die      
Meldungen über eine Schießerei im Olympia-
Einkaufszentrum in München sich verbreiteten und die 
Angst vor einem großen Terroranschlag mit jeder     
Minute größer wurde, gingen binnen kurzem unzähli-
ge Notrufe wegen vermeintlicher weiterer Schießerei-
en bei der Polizei ein. Teils entsprangen sie echter,     

berechtigter Sorge, teils schürten sie womöglich auch bewusst Panik. Schnell 
verbreitete sich in den Medien das Gerücht, dass am Karlsplatz und beim 
Flughafen weitere Anschläge seien, denn auch dort habe es diesbezügliche 
Aktivitäten gegeben und große Panik sei dort ausgebrochen! Trotzdem, nach-
dem  die Polizei etwas später  für die Objekte Entwarnung gab, verstummten 
nicht die vielstimmigen Zweifler und das Misstrauen in den Medien wie Twit-
ter , Facebook und C0. Als Folge ging die Polizei mit großem Personalauf-
wand dem falschen, vielleicht sogar bewusst gestreuten Alarm nach. Es waren 
weniger die besorgten Bürger, als vielmehr Wichtigmacher und rechte           
Populisten, die die jüngste Serie von Gewaltakten nutzten, um Verschwö-
rungstheorien zu streuen , Falschmeldungen und Flüchtlingshass zu verbrei-
ten , sowie Zweifel an der Rechtschaffenheit der Behörden zu säen.  
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Es ist unbestritten, dass Smartphones inzwischen massenhaft unser Leben     
beeinflussen. Man kann sich auch 
den Alltag sehr vereinfachen und     

offene    Fragen zu Themen , Proble-
me  mittels Smartphones schneller 

teilen und sich auch so wunderbar die 
Zeit vertreiben. Wie zum Beispiel mit 

Pokémon GO .Es ist ein Spiel, das 
man größtenteils im Freien spielt. 
Mit Hilfe eines Smartphones ent-

deckt man dann zufällige Spielfigu-
ren, die an bestimmte Koordinaten 

der realen Welt platziert werden. Um 
in dem Spiel erfolgreich zu werden, muss man das Haus verlassen und beim           

Spaziergang aufmerksam auf sein Smartphone-Display starren. Wer genügend 
Geld und Zeit einsetzt und einige Regeln beachtet, der wird auch auf der   

Pokémon-Jagd erfolgreich sein . 

Hier zum Spiel einige Tipps :  

Um den genauen Standort eines gewünschten Pokémon zu ermitteln, muss 
man noch genauer auf das untere Rechteck achten. Wenn man sich in die    
richtige Richtung bewegt, blinkt dieses immer wieder für einen kurzen Augen-
blick grün auf. Pokémon in der Nähe kann man unten rechts in dem Rechteck 
erkennen. Bei  antippen, erhält man eine genaue Übersicht über alle Pokémon 
in    direkter Umgebung. Dabei werden bereits gefangene Pokémon farbig und 
noch nicht gefangene nur mit einer grauen Silhouette dargestellt. Man kann 
auch herausfinden wie nah diese wirklich sind, dazu muss man einen Blick auf 
die Fußstapfen werfen. Keine Fußstapfen bedeuten, dass man fast direkt neben 
dem Pokémon steht, ein Fußstapfen bedeutet man ist 10 bis 25 Meter entfernt, 
2 Fußstapfen sind 25 bis 50 Meter und 3 Fußstapfen bedeuten 50 bis 100      
Meter. Bonbons werden benötigt, um Pokémon zu entwickeln und sie sind im-
mer nur für das jeweilige Pokémon geeignet. Das heißt, man benötigt viele 
Taubsis um nur eines zu Tauboga zu entwickeln und es wäre eine Verschwen-
dung zu versuchen, alle zu entwickeln. Man konzentriert sich daher auf ein 
Pokémon von einer Art.  

 Pokémon- das Spiel des Jahres 2016 ! 



Go
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GGoogle entgeht nichts   ! 

Bleib  Wachsam ! 

Trojaner Locky hat Hochkonjunktur! 

Seit einigen Monaten nehmen die      
Erpresser-Trojaner im Computer- und 
Smartphone– Bereichen enorm zu. So 
hat sich die Zahl der attakierten Smar-
tephone-Nutzer laut dem Antivieren-
Hersteller Kaspersky gegenüber dem 
letzten Jahr mehr als verfünftfach. 
Wenn der Crypto-Locker die Daten des 
Anwenders erst mal erfasst und        
verschlüsselt hat, ist das Leiden der 
Betroffenen sehr groß, so dass diese 
zur Wiederherstellung der Daten meistens sehr tief in die Geldtasche greifen. 
Experten fanden nun einen Weg, bei PC– Problemen die Sperre zu umgehen 
und eventuell die wichtigsten Daten zu retten, oder den Rechner wieder     
komplett frei zu schalten, indem sie ein Desinfec`t vom DVD booteten. Soft-
ware und Infos finden Sie hier  
Virenjagd mit c't Desinfec't 2015 - erklärt und live demonstriert 

 

Kontakt   :   Emai l :     jose f .bauer nfeind@web.de  
                 Weblog:  ht tp://josefbauer nfeindsblog.wordpress .com/  

Es gibt mehr als drei Starter-Pokémon. Man kann neben Bisasam, Schiggy 
oder Glumanda auch mit Pikachu anfangen und muss nicht direkt das erste    
Angebot vom Professor annehmen. Wenn die drei Pokémon angezeigt werden, 
einfach weiterlaufen, bis diese mehrfach erneut auftauchen. Nach ein paar    
Wiederholungen wird einem Pikachu begegnen, welches man einfangen soll-
te.Um Zeit zu sparen, kann man einen PokéStop durch Drehen aktivieren, man 
muss nicht jedes Item einzeln antippen, um es in den eigenen Beutel zu stecken. 
Es reicht aus , das X am unteren Bildschirmrand zu drücken. So werden alle   
automatisch Items eingesammelt. Wenn man das Telefon auf den Kopf dreht, 
wird das Display dunkel und das Spiel läuft dennoch weiter. Die dabei gelaufe-
nen Kilometer werden somit auch für die Eier gezählt. Übrigens - das Handy 
vibriert bei wilden Pokémon. Bei Rauch profitiert nur eine Person von dem    
Effekt, dass mehr Pokémon auftauchen. Bei den Lockmodulen profitieren alle 
Mitspieler, die sich in der Nähe des PokéStops befinden. Somit könnt Ihr mit 
Freunden Eure Lockmodule teilen und findet so mehr Pokémon und habt       
gemeinsam Spaß. 

https://www.youtube.com/watch?v=yY8oqG_6Nwc

